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1 Ausgangslage 

Die infolge der verringerten Gasmengenlieferung aus Russland resultierende Unsicher-

heit darüber, ob im Winter 2022/23 die Gasversorgung in der Bundesrepublik Deutsch-

land vollständig sichergestellt werden kann, erfordert eine frühzeitige Vorbereitung der 

Hochschule auf drohende Gaslieferausfälle. Diese werden für den öffentlichen Sektor, vor 

dem Hintergrund des Schutzes der deutschen Wirtschaft sowie der Versorgungssicher-

heit privater Haushalte, aufgrund unmittelbarer Durchgriffsmöglichkeiten des Staates für 

nicht ausgeschlossen gehalten, auch wenn Hochschulen in den Bereich „geschützter 

Kunden“ fallen. 

Zwar wird die größte Ausfallwahrscheinlichkeit nach aktueller Lage vor allem in der Be-

lieferung mit Erdgas gesehen, allerdings zeichnet sich auch für die Bereitstellung elektri-

scher Energie zunehmend ab, dass in den Wintermonaten Engpässe entstehen können. 

Dieser Notfallplan ist daher in erster Linie darauf ausgerichtet, die Hochschule samt Ihrer 

Mitglieder und Angehörigen auf Einschnitte in der Erdgasbelieferung vorzubereiten. Ein-

fach realisierbare Einsparpotenziale im Bereich der elektrischen Energie sollten jedoch 

ebenfalls benannt und erschlossen werden. 

Dieses Konzept berücksichtigt die Regelungen der Verordnung zur Sicherung der Ener-

gieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen (Kurzfristenergieversorgungssiche-

rungsmaßnahmenverordnung – EnSikuMaV) gleichermaßen wie die vom Staatssekretärs-

ausschuss „Energieversorgungssicherheit“ beschlossenen Maßnahmen des Papiers 

„Thüringen spart Energie – konzertierte Maßnahmen in den vom Land genutzten Liegen-

schaften“. 

2 Zielsetzung 

Durch die Reduktion des Erdgasverbrauchs der Hochschule soll ein möglichst langer Prä-

senzbetrieb im Wintersemester 2022/23 sichergestellt werden, sofern die Hochschule 

nicht mehr im gewohnten Umfang mit Erdgas beliefert werden kann. 

Das Ausschöpfen von Einsparpotenzialen darf dabei nicht auf den kommenden Winter 

verschoben werden. Vielmehr gilt es, diese bereits im Vorfeld zu erschließen, wenn si-

chergestellt ist, dass der Hochschulbetrieb hiervon nicht beeinträchtigt wird. Jeder Bei-

trag, den die Hochschule Nordhausen schon jetzt zur Einsparung von Erdgas leisten kann, 

führt zu einer schnelleren Aufstockung der nationalen Gasreserven und somit zur Versor-

gungssicherheit in den Wintermonaten 2022/23. 
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3 Maßnahmen zum Umgang mit verminderter Gasversorgung 

3.1 Verhaltensgrundsätze für Hochschulmitglieder und -angehörige 

Das größte Einsparpotenzial bei thermischer und elektrischer Energie haben die Hoch-

schulmitglieder und -angehörigen über ihr persönliches Verhalten selbst in der Hand. Ein 

bewusster und sparsamer Umgang mit den zunehmend knapper werdenden Energieres-

sourcen hilft nicht nur, die Betriebskosten der Hochschule zu begrenzen, sondern vor 

allem dabei, einen Präsenzbetrieb möglichst lange aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund 

werden die nachfolgend aufgeführten Verhaltensgrundsätze mit sofortiger Wirkung (für 

die Einsparung elektrischer Energie) respektive mit Beginn der Heizperiode 2022/23 (für 

die Einsparung thermischer Energie) für alle Hochschulmitglieder und -angehörige ver-

pflichtend: 

(1) Manuell bedienbare Heizthermostate sind tagsüber maximal bis Stufe 3 zu regeln. 

Empfohlen wird die Einstellung bis Stufe 2. 

(2) In Büroräumen sind manuell bedienbare Heizthermostate vor dem Verlassen in 

den Feierabend auf Stufe 1 zu stellen. 

(3) Ein Raumluftaustausch in Büro- und Lehrräumen ist während der Heizperiode 

über fünfminütiges Stoßlüften durchzuführen. Anschließend sind die Fenster wie-

der zu schließen. Das Kippen der Fenster ist untersagt. Während des Lüftens sind 

manuell bedienbare Heizthermostate in die Frostschutzstellung (Schneeflocken-

Symbol) zu bringen. 

(4) Die Verwendung mobiler Heizgeräte (z. B. elektrische Heizlüfter) ist untersagt. 

(5) Sämtliche Türen sind während der Heizperiode geschlossen zu halten. 

(6) Beim Verlassen des Büros oder Lehrraums ist das Licht auszuschalten. In Lehr-

räumen ist zudem darauf zu achten, dass sämtliche Präsentationstechnik ausge-

schaltet wird. Die Verantwortung hierfür obliegt der Lehrperson. 

(7) Elektrische Geräte sind nach Beendigung der Arbeit – wenn möglich – komplett 

auszuschalten und nicht in den Stand-by-Modus zu versetzen (z. B. Monitore). 

Abweichungen zu (1) sind nur nach Rücksprache mit dem Sachgebiet Bau und Liegen-

schaften möglich, falls die in Punkt 3.3 (Stufenplan) festgelegte Raumtemperatur nicht 

erreicht wird. 

Diese Verhaltensgrundsätze gelten als Empfehlung in analoger Anwendung auch in den 

Wohnheimen auf dem Campus der Hochschule. 
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3.2 Vorbereitungsmaßnahmen für das Wintersemester 2022/23 

Mit Fokus auf die Reduktion des Gasverbrauchs an der Hochschule werden bis zum Be-

ginn des Wintersemesters 2022/23 folgende technische Maßnahmen umgesetzt: 

 Verringerung der Sollwerttemperatur der Nachtabsenkung auf 15 °C, 

 Stilllegung des Warmwasserkreislaufs in Gebäude 28 und ersatzweise Installation 

von Durchlauferhitzern an ausgewählten Entnahmestellen zur Warmwasserbereit-

stellung im Gebäude, sofern diese aus hygienischen Gründen notwendig ist, 

 Stilllegung der Wärmeversorgung im Phytotechnikum und Entwässerung der ge-

samten Anlage, 

 Entkoppelung der Biogasanlage in Gebäude 28 von der Gastherme und Anschluss 

eines elektrisch betriebenen Durchlauferhitzers, 

 Stilllegung aller Durchlauferhitzer, die nicht aus technischen oder hygienischen 

Gründen notwendig sind (z. B. Handhygiene in WC-Bereichen). 

Zur Unterstützung der korrekten Belüftung in Lehrräumen – wie in Punkt 3.1 beschrieben 

– werden diese mit CO2-Messgeräten ausgestattet, an denen abgelesen werden kann, 

wann ein Stoßlüften notwendig ist. 

Um die in Punkt 3.1 beschriebenen Verhaltensweisen im Umgang mit Energieressourcen 

im Berufs- und Studienalltag mit der notwendigen Präsenz zu versehen, werden Plakate 

zur Aufklärung im Eingangsbereich eines jeden Gebäudes der Hochschule angebracht. 

Zudem erhalten die Türen aller Lehrräume an der Innenseite ein Hinweisschild, welches 

an die Verhaltensgrundsätze erinnert. 

Zur Vorbereitung auf das Worst-Case-Szenario einer unzureichenden Gasversorgung (vgl. 

Warnstufe 4) ist eine Analyse zu möglichen Alternativen zur Wärmeerzeugung an der 

Hochschule durchgeführt worden. Im Ergebnis dieser Analyse ist festzuhalten, dass sich 

lediglich Teile der Gebäude 28 und 34 ohne weitere Gasversorgung soweit beheizen las-

sen, dass eine Frostsicherung gewährleistet werden kann. Dies setzt jedoch nachfolgende 

Umrüstungsmaßnahmen voraus, die ebenfalls bis zum Beginn des Wintersemesters 

2022/23 umgesetzt werden: 

 Zur Frostsicherung der Heizzentrale Süd erfolgt nach technischer Umrüstung ein 

kombinierter Einsatz der in Gebäude 28 vorhandenen Wärmepumpe und Pellet-

kesselanlage. Die zur Beschickung des Pelletkessels notwendigen Brennstoffe wer-

den noch im Sommer 2022 beschafft. 

 Die Frostsicherung von Gebäude 34 wird ebenfalls durch Umrüstung einer dort 

vorhandenen Wärmepumpe mit Anbindung an den Heizkreisverteiler realisiert, die 

im Außenbereich aufgestellt ist und deren Leitungen über eine darauf angepasste 

Fensteröffnung geführt werden. 
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Der Frostsicherung dieser beiden Gebäude kommt infolge der dort vorhandenen Heiz-

zentrale Süd sowie der in den Laboren befindlichen technischen Flüssigkeiten eine be-

sondere Bedeutung in Bezug auf kältebedingte Schadensvermeidung zu. 

3.3 Stufenplan 

Die nachfolgenden Warnstufen 1 bis 4 beschreiben die Entwicklung einer zunehmenden 

Verknappung der an der Hochschule zur Verfügung stehenden Erdgasressourcen infolge 

von Liefermengenbeschränkungen sowie die technischen und organisationalen Maßnah-

men zum Umgang mit dieser Situation. Jede Warnstufe gilt pro Gebäude der Hochschule, 

sodass sich entsprechend einer definierten Rangfolge (siehe Punkt 3.4) die Gebäude je 

nach aktueller Lage in unterschiedlichen Warnstufen befinden können. Diese Dynamisie-

rung verfolgt das Ziel, das Angebot der Kernbereiche Lehre und Forschung so lange wie 

möglich in Präsenzform auf dem Campus zu ermöglichen, indem verfügbare Wärmeer-

zeugnisse zunehmend auf einzelne Gebäude konzentriert werden. 

3.3.1 Warnstufe 1 

Die Warnstufe 1 beschreibt eine Situation, in der die Hochschule noch in ausreichender 

Menge mit Erdgas beliefert, aber eine künftige Reduktion der Gasmengenlieferung für 

wahrscheinlich gehalten wird. Innerhalb dieser Warnstufe sind aus Gründen der Vorsorge 

alle realisierbaren Maßnahmen zu ergreifen, die eine Reduktion des Erdgasverbrauchs 

ohne Einschränkung der Leistungserbringung bewirken (siehe Punkte 3.1 und 3.2). 

Über die zentrale Heizungssteuerung wird eine Absenkung der Raumsollwerttempera-

tur von 21 °C auf 19 °C vorgenommen. Die Nutzung der Gebäude wird grundsätzlich 

auf 20:00 Uhr und die Tage von Montag bis Freitag beschränkt. Nach diesem Zeitpunkt 

werden die Gebäude verschlossen, das Licht gelöscht und die Nachtabsenkung einge-

leitet. 

An Wochenendtagen stattfindende Lehrveranstaltungen sind jeweils auf ein Gebäude 

auf dem Campus zu beschränken. Die Gebäudewahl wird flexibel unter Berücksichti-

gung der Bedarfslage und energetischen Situation gemeinsam vom Studien-Service-

Zentrum und dem Sachgebiet Bau und Liegenschaften getroffen. 

Die Ausübung aller Tätigkeiten in Lehre, Forschung und Verwaltung sind innerhalb von 

Hochschulgebäuden unter Berücksichtigung der korrigierten Raumsollwerttemperaturen 

uneingeschränkt möglich. 

Die in 3.1 definierten Verhaltensgrundsätze für Hochschulmitglieder und -angehörige, die 

auf eine verhaltensbedingte Reduktion des Gasverbrauchs der Hochschule abzielen, sind 

verpflichtend in allen Gebäuden der Hochschule einzuhalten. 

  



 
5 

3.3.2 Warnstufe 2 

Die Warnstufe 2 entspricht einer Situation, in der die Hochschule eine geringfügige bis 

mittlere Unterversorgung bei den Erdgaslieferungen zu bewältigen hat. 

Über die zentrale Heizungssteuerung wird eine über Warnstufe 1 hinausgehende Ab-

senkung der Raumsollwerttemperatur von bisher 19 °C auf dann 15 °C vorgenommen. 

Um die entsprechend der Versorgungslage notwendigen Einsparungen beim Gasver-

brauch zu erzielen, wird die Lehre auf hybride und online stattfindende Angebote umge-

stellt und das Personal zur vermehrten Nutzung mobiler Arbeit aufgefordert. Die Durch-

führung von Laborpraktika ist weitestgehend ohne größere Einschränkungen noch mög-

lich. Mit Ausrufen der Warnstufe 2 wird damit begonnen, Lehrveranstaltungen auf ausge-

wählte Gebäude zu konzentrieren, um die Anzahl der bis auf 19 °C zu beheizenden 

Räume zu minimieren. Die Ausübung von Verwaltungs- sowie Lehr- und Forschungstä-

tigkeiten ist unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Einschränkungen in den 

Gebäuden, für die die Warnstufe 2 ausgerufen wird nur noch stundenweise möglich. 

Die in 3.1 definierten Verhaltensgrundsätze der Hochschulmitglieder und -angehörigen, 

die auf eine verhaltensbedingte Reduktion des Gasverbrauchs der Hochschule abzielen, 

sind weiterhin verpflichtend in allen Gebäuden der Hochschule einzuhalten. 

3.3.3 Warnstufe 3 

Bei Aktivierung der Warnstufe 3 befindet sich die Hochschule in einem Szenario, in dem 

eine mittlere bis starke Unterversorgung mit Erdgas eingetreten ist. 

Über die zentrale Heizungssteuerung wird eine weitere Absenkung der Raumsollwert-

temperatur von 15°C auf 10°C vorgenommen, mit der die notwendige Frostfreiheit der 

Gebäude gewährleistet werden kann. 

Sofern die Außentemperaturen dies erfordern, wird die Lehre der Hochschule vollum-

fänglich auf den Onlinebetrieb umgestellt. Forschungs- und Verwaltungstätigkeiten sind 

nahezu vollständig aus der mobilen Arbeit heraus durchzuführen. Arbeitsstunden von 

Personal aus systemrelevanten Bereichen in den Räumlichkeiten der Hochschule sind 

auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Es kann zu Einschränkungen im Lehrbe-

trieb bei Veranstaltungen kommen, deren Durchführung nicht online realisierbar ist. Im 

Bereich der Forschung und Verwaltung kann es zu zeitlichen Verzögerungen bei nicht 

systemrelevanten Tätigkeiten kommen, die nicht im Rahmen mobiler Arbeit durchgeführt 

werden können. 

Die in 3.1 definierten Verhaltensgrundsätze der Hochschulmitglieder und -angehörigen, 

die auf eine verhaltensbedingte Reduktion des Gasverbrauchs der Hochschule abzielen, 

sind weiterhin verpflichtend in allen Gebäuden der Hochschule einzuhalten. 
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3.3.4 Warnstufe 4 

Eine der Warnstufe 4 entsprechende Konstellation ergibt sich, wenn die Belieferung der 

Hochschule mit Erdgas sehr stark eingeschränkt wird oder vollständig ausbleibt. 

In diesen Fällen wird die Wärmeversorgung der Gebäude entsprechend der Priorisierung 

sukzessive eingestellt. Die Frostfreiheit kann nicht mehr gewährleistet werden und die 

Heizkreisläufe der Gebäude werden zur Vermeidung von Frostschäden geleert. Eine Wie-

derinbetriebnahme von Gebäuden, deren Heizkreisläufe geleert wurden, wird einige Zeit 

in Anspruch nehmen. Die Heizzentralen auf dem Süd- und Nordcampus laufen im Not-

betrieb und werden in letzter Instanz vollständig heruntergefahren. 

Aufgrund fehlender Supportleistungen systemrelevanter Bereiche und möglichen Ausfäl-

len der Hochschulinfrastruktur kann der Hochschulbetrieb unter Umständen vollständig 

zum Erliegen kommen. 

3.3.5 Einrichtungen des Studierendenwerks Thüringen 

Die in der Prioritätsstufe 1 befindlichen Studierendenwohnheime gilt es aufgrund ihrer 

besonderen Schutzwürdigkeit unverändert mit elektrischer und thermischer Energie zu 

versorgen. Sie sind mithin nicht von den Maßnahmen dieses Notfallplans betroffen, wenn-

gleich die in Punkt 3.1 definierten Verhaltensgrundsätze in analoger Anwendung als Emp-

fehlung auch für die Studierendenwohnheime ausgesprochen werden. Sofern die Versor-

gungslage es erforderlich macht, werden die Hochschule und das Studierendenwerk Thü-

ringen gemeinsam Maßnahmen definieren, um die Wärme- und Energieversorgung der 

Studierendenwohnheime zu sichern. 

Für die Räumlichkeiten der Mensa gelten ebenfalls die Bestimmungen der Warnstufe 1, 

die zu keiner Einschränkung des Mensabetriebs führen werden. Sofern ein Präsenzbe-

trieb an der Hochschule infolge entstehender Versorgungslücken nicht aufrechterhalten 

werden kann, werden sich die Hochschule und das Studierendenwerk Thüringen über 

den weiteren Betrieb der Mensa gesondert verständigen. 
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3.4 Priorisierung der Hochschulgebäude 

Wie in Punkt 3.3 erläutert, werden die Gebäude der Hochschule entsprechend einer vor-

genommenen Priorisierung sukzessive und einzeln bzw. in Gruppen in die unterschiedli-

chen Warnstufen geschaltet. Insgesamt werden vier Prioritätsgruppen gebildet. Die Zu-

ordnung der Gebäude zu den Prioritätsgruppen ist der nachfolgenden Übersicht zu ent-

nehmen. 

Priorität Gebäude/Gebäudeteile Reihenfolge 

1 Haus 5 – Studierendenwohnheim 

Haus 6 – Studierendenwohnheim 
 

2 Haus 12 – Staatliches Studienkolleg 

Haus 18 – Lehrgebäude (inkl. Bibliothek) 

Haus 19 – Lehrgebäude 

Haus 20 – Lehrgebäude 

Haus 8-10 – Nur der Gebäudeteil Mensa 

3 Haus 14 – Verwaltungsgebäude 

Haus 25 – Lehr- und Forschungsgebäude 

Haus 28 – Lehr- und Forschungsgebäude 

Haus 32 – Lehrgebäude 

Haus 34 – Lehr- und Forschungsgebäude 

Haus 35 – Lehr- und Forschungsgebäude 

Haus 8-10 – Bürogebäude (alle Gebäudeteile ohne Mensa) 

4 Haus 11 – Audimax 

Haus 28 – Phytotechnikum 

Haus 22 – Turnhalle 

Die Einrichtungen des zweiten Hochschulstandorts in der Helmestraße sind aufgrund 

ihrer erdgasunabhängigen Versorgung mit Wärme nicht Bestandteil des Warnstufenkon-

zepts. Gleichwohl gelten aber auch an diesem Standort die unter 3.1 genannten Verhal-

tensgrundsätze. 

Bei zunehmender Verknappung der Erdgasbereitstellung werden je nach Bedarfslage die 

Gebäude der unterschiedlichen Prioritätsgruppen in die jeweils nächsthöhere Warnstufe 

versetzt. 

Mit Inkrafttreten dieses Notfallplans infolge der Legitimation durch den Krisenstab und 

unter Beteiligung des Personalrats gilt für alle Gebäude der Hochschule für die Dauer 

der Gültigkeit der EnSikuMaV bereits die Warnstufe 1, mit Ausnahme der Turnhalle und 

des Phytotechnikums, die mit sofortiger Wirkung in Warnstufe 4 versetzt und mangels 

Nutzung bzw. Nutzbarkeit (Sanierungsarbeiten in der Turnhalle) vom Wärmenetz genom-

men werden. Das Audimax wird außerhalb bereits gebuchter Veranstaltungen in die 

Warnstufe 3 versetzt. Besteht im Verlauf des Winters 2022/23 die Notwendigkeit der 
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weiteren Einsparung von Erdgas durch Absenken der Raumsollwerttemperaturen (Warn-

stufe 2), würde gemäß der oben dargestellten Prioritätenfolge hiermit in den Gebäuden 

der Priorität 3 begonnen werden. Reicht diese Maßnahme nicht aus, werden zusätzlich 

die Gebäude der Priorität 2 in die Warnstufe 2 versetzt. Für die Gebäude der Priorität 1 

wird erst die Warnstufe 2 ausgerufen, wenn unter Anwendung dieser in allen anderen 

Gebäuden der Hochschule die Gasmengenverknappung noch immer nicht kompensiert 

werden kann. Dieses Prozedere setzt sich im Notfall für die Warnstufen 3 und 4 wie 

erläutert fort. 

Das Stufenkonzept ist somit darauf ausgerichtet, zum einen die Versorgungssicherheit 

der auf dem Campus befindlichen Wohnheime sicherzustellen und zum anderen über 

eine örtliche Verdichtung die Präsenzlehre möglichst lange aufrechtzuerhalten. Hieraus 

ergibt sich im Weiteren die Notwendigkeit, dass im Zuge der Lehrplanung für das Win-

tersemester 2022/23 Präsenzlehrveranstaltungen prioritär in den Gebäuden 12, 18, 19 

und 20 geplant werden. Das Audimax hingegen wird aufgrund seines hohen Wärmeener-

giebedarfs (siehe Anlage 4.3) aus der Lehrplanung des Wintersemesters 2022/23 her-

ausgenommen. 

3.5 Ausrufen der Warnstufen je Hochschulgebäude 

Die Hochschulleitung wird im engen Kontakt mit dem Sachgebiet Bau und Liegenschaf-

ten die Entwicklung der Erdgasversorgung im Winter 2022/23 kritisch beobachten. So-

bald Anzeichen dafür existieren, dass einzelne Gebäude bzw. Gebäudegruppen in eine 

nächsthöhere Warnstufe versetzt werden müssen, da ansonsten ein geregelter Hoch-

schulbetrieb nach den Festlegungen dieses Notfallplans gefährdet wird, erfolgt eine kurz-

fristige Verständigung mit dem Krisenstab und eine Beteiligung des Personalrats, bevor 

die Hochschulleitung die Hochschulöffentlichkeit über eine Warnstufenentscheidung per 

E-Mail über die Verteiler „hsn-jeder“ und „stud“ informiert. 



 
9 

4 Anlagen 

4.1 Überblick über die Warnstufen 

Warnstufen Gebäudebeheizung 
Auswirkung auf die unterschiedlichen Leistungsbereiche 

Lehre/Forschung Verwaltung Wohnheime Mensa 

Warnstufe 1 

Absenkung der Raumsoll-

werttemperatur von 21 °C 

auf 19 °C 

ohne Einschränkungen 

möglich 

ohne Einschränkungen 

möglich 

Nutzung uneingeschränkt 

möglich 

Nutzung uneingeschränkt 

möglich 

Warnstufe 2 

Absenkung der Raumsoll-

werttemperatur von 19 °C 

auf 15 °C 

Umstellung auf Hybrid-

lehre mit Fokus auf die Ge-

bäude 12, 18, 19, und 20; 

Laborpraktika weitestge-

hend möglich 

vermehrte Nutzung 

mobiler Arbeit erforderlich, 

nur noch stundenweise Tä-

tigkeit vor Ort möglich 

Nutzung uneingeschränkt 

möglich 

Nutzung uneingeschränkt 

möglich 

Warnstufe 3 

Absenkung der Raumsoll-

werttemperatur von 15 °C 

auf 10 °C 

Umstellung auf vollständi-

gen Onlinebetrieb 

nahezu ausschließlich mo-

bile Arbeit möglich; stun-

denweise Tätigkeit vor Ort 

in systemrelevanten Berei-

chen möglich 

Nutzung uneingeschränkt 

möglich 

Gesprächsaufnahme zwi-

schen Hochschule und 

Studierendenwerk Thürin-

gen über weitere Betriebs-

form 

Warnstufe 4 

Einstellen der Wärmever-

sorgung und Entwässerung 

aller Leitungen 

aufgrund möglicher Sup-

porteinschränkungen kann 

der Forschungs- und Lehr-

betrieb unter Umständen 

gestört werden oder ganz 

zum Erliegen kommen 

aufgrund möglicher Sup-

porteinschränkungen kann 

es zu Störungen in der 

mobilen Arbeit kommen 

--- --- 
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4.1 Rangfolge auszurufender Warnstufen 

|1 In den Warnstufen 1 und 2 treten keine Leistungseinschränkungen der Mensa ein. Ab der Warnstufe 3 ist das weitere Vorgehen zwischen 

Hochschule und dem Studierendenwerk Thüringen abzustimmen. 

0%

Priorität 4

Warnstufe 1 Audimax

Audimax

Audimax

Audimax

0%

H8/H10 ohne Mensa  |  H14  |  H25  |  H28  |  H32  |  H34  |  H35

H18  |  H19  |  H20  |  Studienkolleg  |  Mensa 
|1

H18  |  H19  |  H20  |  Studienkolleg  |  Mensa |1

Warnstufe 2

H8/H10 ohne Mensa  |  H14  |  H25  |  H28  |  H32  |  H34  |  H35

En
tw

ic
kl

u
n

g 
d

er
 G

as
lie

fe
rm

en
ge

Entwicklung der Gasliefermenge

100%

H8/H10 ohne Mensa  |  H14  |  H25  |  H28  |  H32  |  H34  |  H35

H8/H10 ohne Mensa  |  H14  |  H25  |  H28  |  H32  |  H34  |  H35

H18  |  H19  |  H20  |  Studienkolleg  |  Mensa |1

H18  |  H19  |  H20  |  Studienkolleg  |  Mensa |1

Warnstufe 4

Warnstufe 3

Priorität 3 Priorität 2
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4.3 Wärmebedarf der Hochschule nach Gebäuden 

 


